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Moderation 

Hallo ihr Lieben, schön dass ihr wieder dabei seid!  

 

-INTRO- 

Moderation 

Heute gibt’s bei uns mal was Besonderes. Wir haben ja im Oktober einen kleinen 

Wettbewerb gemacht, wo ihr uns richtig viele gute Vorschläge eingesendet habt. Mit 

Abstand die meisten Leute wollten den Vorschlag von julianwyss07 sehen, nämlich einen 

Vergleich der Politik in Frankreich, der Schweiz und in Deutschland.  

Und das ist wirklich richtig interessant, denn obwohl wir ja alle Nachbarn sind gibt es da 

große Unterschiede! Deutschland und Frankreich z.B. unterscheiden sich nämlich nicht nur 

im Konsum von Bier oder Wein!  

 

Animation I 

Zwischen Deutschland und Frankreich gibt es einen wesentlichen Unterschied im Aufbau 

und in der Organisation des Staates. Deutschland ist in einzelne Bundesländer unterteilt. 

Diese haben eigene Landesverfassungen, eigene Regierungen und können viele Dinge selbst 

bestimmen.  

Dieses System heißt Föderalismus. 

 

In Frankreich ist das politische System sehr stark auf das politische Zentrum in Paris 

ausgerichtet. Es gibt zwar auch Unterteilungen, die heißen Departements. Die haben aber 

kaum politische Eigenständigkeit. Alle wichtigen Gesetze und Regelungen kommen aus Paris. 

Dieses System nennt man Zentralismus. 

 

Der Unterschied ist vor allem aus der jeweiligen Geschichte zur erklären:  

Frankreich hat schon im 17.Jahrhundert begonnen, den Staat zu zentralisieren und auf das 

Zentrum Paris auszurichten. 

 

In Deutschland sieht das anders aus: Nach dem Ende des 2. Weltkrieges haben sich einige 

schlaue Leute hingesetzt um das Grundgesetz zu erarbeiten. Eins wollten sie unbedingt 

verhindern: dass es nochmal zu einer Diktatur kommt. Ihre Idee: Ein Förderales System als 

zusätzliche Gewaltenteilung. Da kann es z.B. sein, dass die eine Partei die Bundesregierung 

stellt, aber in vielen wichtigen Bundesländern eine andere Partei regiert. Die können sich 

dann gegenseitig auf die Finger schauen. 
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Moderation 

Wart ihr mal in Frankreich im Urlaub? Dann habt ihr das vielleicht ganz konkret gespürt. 

Denn in Frankreich bekommen alle französischen Kinder an dem gleichen Tag Sommerferien. 

Ihre Eltern nehmen sich dann dazu frei und die Straßen, Autobahnen und Strände sind voll!  

 

Die Schweiz wiederum ist auch ein föderaler Staat genauso wie Deutschland. Dafür gibt es 

aber wesentliche Unterschied in der Art und Weise wie Gesetze gemacht werden. 

 

Animation II 

In dem Film über Wahlen haben wir gesehen: Deutschland ist eine Repräsentative 

Demokratie, genauso wie Frankreich.  

Wir wählen Politiker. Die gehen dann in den Bundestag oder die Länderparlamente und 

sollen dort unsere politische Meinung repräsentieren und Politik und Gesetze in unserem 

Sinne machen. 

Die Schweiz macht das oft anders. Sie ist nämlich vor allem eine direkte Demokratie.  Sehr 

häufig gibt es dort Volksabstimmungen. Da kann dann jeder und jede einzelne darüber 

abstimmen ob er oder sie ein Gesetz gut oder schlecht findet oder wie staatliches Geld 

verteilt werden soll. 

An einem Abstimmungswochenende kann es passieren, dass die Bürger über mehr als zehn 

verschiedene Gesetze abstimmen können.  

Zu der Volksabstimmung kommen noch verschiedene andere Elemente. Zum Beispiel die 

Volksinitiative. Damit können Bürger einen Vorschlag für eine Gesetzesänderung in das 

Parlament bringen. 

 

Moderation 

Interessant! Die Schweiz ist aber auch echt ein sehr spezielles Land. Eines der reichsten 

Länder der Welt und dann noch das Land mit der stärksten direkten Demokratie. Und dann 

noch so gute Schokolade! 

Aber es gibt auch noch einen sehr entscheidenden Unterschied zwischen Deutschland und 

Frankreich einerseits und der Schweiz anderseits. Die Schweiz ist nämlich neutral. 

 

Animation III 

Deutschland und Frankreich sind in verschiedenen, z.B. der Europäischen Union und dem 

Militärbündnis NATO. Auch haben sich beide Länder in der jüngeren Geschichte regelmäßig 

an Kriegen und Militäreinsätzen beteiligt. 

Die Schweiz hingegen ist seit 200 Jahren neutral. Sie tritt keinen Bündnissen bei und hat sich 

auch nie an Kriegen beteiligt. Das heißt aber nicht, dass sie sich komplett isoliert und mit 

niemanden etwas zu tun haben will. Die Schweiz setzt z.B. viele der EU Abkommen freiwillig 

mit um.  
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Außerdem zahlt sie sogar an die EU soviel Geld, als wenn sie ein Mitglied wäre. 

Mit abstimmen kann sie dadurch allerdings nicht. 

 

 

Moderation 

Es gibt natürlich noch sehr viele andere Unterschiede. Und genauso noch viel, viel mehr 

Gemeinsamkeiten! Aber jetzt müssen wir erstmal mit euch diskutieren, denn das waren ja 

echt eine Menge Themen.  

Was macht mehr Sinn? Föderalismus? Zentralismus? Direkte Demokratie? Repräsentative 

Demokratie? Sollte ein Land lieber neutral sein oder sich starken Bündnissen anschließen? 

Wir sind sehr gespannt was ihr dazu meint. Also her mit den Kommentaren! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


